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,= Unverwechselbare Werke aus Eichenstämmen
Im Rahmender Kunsttage wird die evangelische Christuskirche zum Kunstraum

Von Guido Krawinkel

Stadt hinein".

KÖNIGSWINTER. „Es ist wun
derbar, dass dieser traumhafte
Pfarrgarten jetzt genutzt wird",
freute sich Bürgermeister Peter
Wirtz bei der Begrüßung zur Aus
stellung des Bildhauers Klaus Ber
schens. Im Garten der Königs
winterer Christuskirche dankte er
der Kirchengemeinde für die Be
reitstellung des direkt an den
Bahngleisen gelegenen Grund
stücks für die Ausstellung im Rah
men der Kunsttage und würdigte
sie als „Zeichen der Öffnung in die

Pfarrerin Dorothee Demond be
dauerte in ihren Begrüßungswor
ten, dass der Beitrag ihrer Ge
meinde in diesem Jahr nicht grö

ßer ausgefallen sei, schließlich be
teilige man sich schon seit einigen
Jahren an den Kunsttagen.„Mehr
war aber nicht möglich, da Kon
f irmationssonntag ist", so d i e
Pfarrerin.

Bei dem ökumenischen Gottes
dienst, den sie am Abend zusam
men mit Pastoralreferentin Gab
riele Althen-Höhn von der katho
lischen Kirchengemeinde hielt,
ging es um das Thema Versöh
nung. So lautet passenderweise
auch das Jahresthema der evan
gelischen Kirche, das auch in ei
nem großformatigen, sehr far
benreichen Bild der Künstlerin
Doro Weber thematisiert wird.
Dieses Bild, das im Eingangsbe
reich der Kirche zu sehen ist, stand
im Mittelpunkt des Gottesdiens
tes, während die Skulpturen des

Bildhauers Berschens im Garte>
hinter der Kirche zu bewunden
sind.

Bei der Ausstellungseröffnun;
hielt sich der Künstler selbst zu
rück, er ließ lieber seine farben
prächtigen Werke sprechen, die e
aus ausgewählten Eichenstäm
men anfertigt. In einem langwie
rigen Prozess behaut und bemal
Berschens die Stämme, so das
unverwechselbare und einzigarti
ge Werke entstehen, die aufgrum
ihres Matettals zwar gut in det
Naturraum passen, sich durch ih
re kräftigen Farben und die relief
artigen Ob erflächenstrukturet
aber gleichzeitig davon abheben
Und praktisch verwendbar sin<
die Exponate auch — wie etwa de
große Kreis aus großen Holzblö
cken.

Der Künstler Klaus Berschens im
Kirchgarten. FQTQ: FRANK HQMANN
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Ganz Königswinter im Zeichen der Kunst
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Werke — zum Beispiel auch im Garten der Möglichkeit, den Künstlern bei ihrer Arbeit in
Christuskirche. Die Besucher der zwölften Kö- ih ren Ateliers über die Schulter zu schauen.
nigswinterer Kunsttage hatten aber auch die

'
Weltere Berichte Seite 18. FQTQ: HQMANN

Fünf Tage lang steht Königswinter im Zeichen
der Kunst': An ganz unterschiedlichen Orten in
'önigswinter zeigen Kunstschaffende ihre
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